
& 

Literarische Erscheinungen wurden entweder besprochen oder 
wenigstens der Hauptsache nach angezeigt. 

Was unsere Zeitschrift besonders charakterisirt, das ist eine fort- 
laufende Reihe yon Correspondenz-MittheiIungen des mannigfaltigsten 
Inhaltes und alle Zweige der Botanik umfassend. 

Wit "brachten bis nun zahlreiche Correspondenzberichte aus: Bairenth, 
Bern, Botzen, Brandenburg', Breslau, Bruck an der Mur, Brixen, Coblenz, 
Deidescbeim, Dresden, Eichberg, Fugau, Fiinfkirchen, 6ratz, Holitsch, Jii- 
g'erndorf, Innsbruck, Klostergrab, K6stritz, Kremsier, Kreutz, Langealois, 
Lienz, Lilienfeld, Linz, Meran, %auders, Neisse, %tirnberg', Paris, Pesth, 
P['annberg', Pieve, Posseg', Prag', Pressburg,Badkersburg, Rothenhaus, Salz- 
burg, Spalato, St. Aegidi~ Tarnow, Tetschen~ Triest, Wachenheim, Winnin- 
geh, Zwettl. 

gl)enso mannigfaltig dem Inhalte nach bestehet bei unserem 
Blatte eineweitere Rubrik, die der M i t t h e i l u n g e n ,  welche bis 
jetzt in jeder %ummer vertreten war und den Zweck hatte, unseren 
Lesern in kurzen _~otizen alles neu sich Ergebende vorzuftihren oder 
sie mit interessanten Thatsachen bekannt zu machen. 

Die. Theilnehmer des botanischen Tauschvereines fanden in der 
Rubrik: B o t a n i s c h e r  T a u s c h v e r e i n  in  W i e n ,  Angaben 
eingetroffener und abgegangener Sendungen, eingelaufener neue~" 
Pflanzenarten und sonstige Mittheilungen~ die den Tausch undVer- 
kauf von Pflanzen betrafen. 

5Tachdem wir nun den Inhalt der drei ersten Bfinde in schwa- 
chen Umrissen angedeutet haben, glauben wir den vierten Band ge- 
nag end anzuempfehlen, Wenn wit versprechen, dass er seinen Vor- 
giingern in 5Tichts naehstehen soil. Alexander S k o f i t  z. 
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~rost tgma eatalpaefolium ~ l q u c l .  
Yon H. Scho t t .  

Wenn auch nicht so ausgezeichnet wie Covellia macrophylla 
M i q. (Ficus macrophylla Roxb . ) ,  so entfaltet die in unseren 
G~irten bisher noch nie geschaute Urostigma catalpaefolium Schmu- 
ckes genug, um hier als werthzusch~itzende seltene Zierde unserer 
Gew~ichse bergenden R~iume besprochen zu werden. 

Den Ufern des blauen und weissen Nils entnommen, grant die- 
ses merkwtirdige Gew~ichs der welt verbreiteten und zahlreichen 
Iqcaceen-Gruppe (B o j e r) dermalen bei uns, entsendend dem, aus 
knollenartigem Wurzelhalse nur langsam emporstrebenden Stamme, 
die lang und kr~iftig gestielten, weithingebreiteten Blatter. Die un- 
gewi)hnlichrunde Form der an tier Basis tier herzartig sich bildenden, 
�9 ~ - -  6 Zolle im Durchmesser haltenden Blattfliichen~ welche nut 
kurzge@itzt, 7 - - 9  anfangs ger(ithete Nerven und r0thliche, fast 
beiderseits hervortretende Adern zeigen, geben der Pflanze ein 
fremdartiges, jedoch keineswegs ungefalliges Ansehen. 

Zugleich abet mit der vorgenannten Urostigma des Sadens, und 
desshalb bier miterw~ihnt , ward uns eine iihnliche Art, wahrschein- 
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lieh derselben Gattung zu Theil,  die so weir es der Forschung b i s -  
her zu ermitteln gelang, in botanisehen Werken noeh nieht ver-  
zeichnet sein miiehte. 

Wit fflhren sie hier, der Verst/indigung" wegen,  indessen unter 
der, wie wir glauben, passenden Bezeiehnung U. tiliaefotium auf und 
ftigen die Merkmale des BlaRes der freilieh noch jugendlichen 
Pflanze b e i : -  Blattsliel lang', spater fast horizontal; Blattfl'ache 
rundlich, unten tief herzartig, mit sich iiberdeckenden Lappen, obea 
in eine kurze Spitze verliingert; Nerven 7 - - 9 ;  Adern fast reeht- 
winkelig ausgeschieden. (Petioli tenues lamina longiores, basin 
versus vix incrassati~ tandem horizontaliter-patentes ; laminae ro- 
tundato-cordiformes, sparse-punctatae, lobis basilaribus incumben- 
libus, sinum occultantibus, 7 ~ 9 nerves , utrinque 5 - - 6  costatae, 
apice breviter et acutiuscule cusp~dulatae nervis eostisque paten- 
tissimis supra et praecipue infra prominulis.) 

Wenn wir nun, durch die eben besproehenen Arten,  erinnert 
an die aus der Familie der Ficaceen tiberhaupt zu Oecorationszwe- 
cken verwendbaren Giieder, welehe sowohl dureh die Gestalt und 
GrSsse, wie durch die dauernde Beschaffenheit ihrer Bl'atter gefallen 
kSnnen~ vortibergehend noch einige der ftir den G~rtner und Gar- 
lenfreund seh~ttzbare sogenannteia Fieus-Arten i n  kurzen Umrissen 
andeuten, so glauben wir den Raum dieser dem pfianzenfreundlichen 
Publicum gewidmeten Bliitter nieht stiirender Weise in Anspruch ~oe- 
nommen zu haben. (Schluss folgt.) 

Ein Ausflug nach Danzig'. 
Von S e h r a m m .  

Im Sommer 1852 zog reich meine Reiselust nach dem schi3nen 
Stiden.unsers deutsehen Vaterlandes, und Triest mit seinen felsigen 
.Meeresufern, mit seinem mildern Klima war das Ziel meiner Wande- 
rung. Es ist wahr, eine solche Reise in sfidliche Gegenden hat immer 
ihren Zauber auf reich ausgetibt, und ich babe ibm um so mehr nach- 
gegeben, wenn ich, wie damals, Gelegenheit hatte,  mir noch unbe- 
kannte Gebirgszi:~ge zu iit)erschreiten, und so im Genusse einer rei-  
zenden, oder selbst grossartigen l~atur zu schwelgen. 

Der Handelsverkehr, die Lebensverhaltnisse and namentlich auch 
die Culturarten des Bodens an den Gestaden der Ad r i  a sindvon denen 
am O s t s e e s t r a n d e eben so abweichend, wie es nothwendig auch 
die Erscheinungen in der Pflanzenwelt sein mtissen. 

Nur tiber die Resultate meiner kleinen botanisehen Exeursionen 
in tier Gagend yon T r i e s t habe ieh in diesen Bliittern so viel mit- 
getheilt, als as deren besehr~inkter Rau~ zu gestatten sehien, and es 
mag vielleicht nieht ganz Uninteressant sein, als Parallele nun auch fiber 
alas Pflauzenleben eines bestimmten Punetes in ~ o r d d e u t s c h 1 a n d 
etwas zu hi~ren. 

Der Oft, tiber welchen ich bier zu beriehten wiinsche, ist D a n z ig .  
Am t7.  August t853 des Abends 8 Uhr, ging ich yon Branden- 

burg aus fiber Berlin, Stettin~ Bromberg and Dirscbau per Eisenbahn 


